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Moderne Wissenschaft, alte Weisheit

Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen. Dann wird die Natur dich als
einen ihrer Schöpfer betrachten und dir gehorsam sein. 

Und sie wird dir die Pforten ihrer geheimen Gemächer weit öffnen, sie wird
vor deinem Blick die Schätze offenbaren, die in den innersten Tiefen ihres
reinen, jungfräulichen Herzens verborgen sind.

– H. P. Blavatsky, Die Stimme der Stille, S. 29-30

Für die Erkundungen der modernen Wissenschaft und der alten
Weisheit gibt es viele gemeinsame Grundvoraussetzungen: Neugierde,

scharfes Beobachten, Selbst-Disziplin, Unpersönlichkeit, Zusammenarbeit mit
seinen Mitarbeitern und für sich selbst Daten und Hypothesen zu prüfen. Auch
die intellektuelle Beherrschung einer Menge sachbezogenen Wissens ist
wichtig, und Übung ist notwendig. Je umfangreicher die Übung desto weit-
gehender kann die betriebene Forschung sein. Diese zu allen Zeiten angewen-
deten Techniken haben den Wissenschaftler, den ‘Wissenden’, geformt.

Die Unterschiede zwischen alten und modernen Forschungsarbeiten in
den Naturwissenschaften ergeben sich hauptsächlich aus den ihnen zugrunde
liegenden Annahmen. Welche eigenen Ansichten die Fachleute auch immer
haben – die moderne Wissenschaft postuliert ein materielles Universum, das
durch das Verständis der Materie und ihrer Organisation völlig erklärt werden
kann. Der Materialismus ist natürlich so alt wie der denkende Mensch, wie sich
allerdings seine verschiedenen Varianten mit dem wissenschaftlichen Materia-
lismus vergleichen lassen, hängt von den Definitionen solcher Begriffe wie
Materie, Leben und Bewusstsein ab. Die theosophische Tradition hingegen
sieht Bewusstsein, Leben und Substanz als untrennbare Aspekte einer zugrunde
liegenden Realität, die alles umfasst, während sie gleichzeitig ihre innerste
Essenz ist. Diese zugrunde liegende Einheit ist die Basis aller Phänomene –
innerer und äußerer. Als das fundamentale organisierende Prinzip übersteigt
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sie sogar die ursprünglichen Dualitäten wie Raum und Zeit, Materie und
Bewusstsein, Selbst und Nichtselbst. Intellekt und Vernunft, die Werkzeuge
der modernen Wissenschaft, sind für die Erforschung der Welt der
Erscheinungen sehr nützlich, aber für ein Erfassen der zugrunde liegenden
Einheit unzulänglich.

Trotz all ihrer angenommenen Originalität wurzelt die moderne Wissen-
schaft großteils in den alten Traditionen. Sie wurde als Reaktion auf christ-
liches Denken geformt und reflektiert dieses weiterhin auf subtile Art. Sie
greift auch massiv auf die alten Griechen zurück und in neuerer Zeit auch auf
asiatisches Denken und andere Weltanschauungen, da Wissenschaftler ver-
suchen, die komplexen und oft paradoxen Funde, mit denen sie konfrontiert
werden, zu verstehen – besonders in den atomaren, astronomischen und
psychologischen Bereichen. Eine umfangreichere Anwendung des mythi-
schen, religiösen, philosophischen und wissenschaftlichen Wissens anderer
Kulturen könnte die gegenwärtigen Forschungsarbeiten weiter erleuchten,
dunkle Stellen enthüllen, Dogmatismus vermindern und der Forschung neue
Bereiche und Ansätze erschließen.

Wer der modernen Wissenschaft unfreundlich gegenübersteht, kritisiert
am häufigsten den Einsatz ihrer verschiedenen Technologien. Natürlich wur-
zelt die falsche Anwendung eines beliebigen Wissens tief in Unwissenheit,
Gier, Selbstsucht, Angst und Aggression. Die Wissenschaft ist jedoch im
Ganzen eine nützliche Kraft. Durch die Verwendung objektiver, reproduzier-
barer, allgemein bekannter Daten als Grundlage für Behauptungen hat sie den
Einfluss des Aberglaubens und der Priesterschaft verringert. Ihre größte
Begrenzung hat sie sich selbst auferlegt: Indem sie sich von immateriellen
Phänomenen abgeschnitten hat – wegen des erdrückenden und bedrohlichen
Einflusses der christlichen Kirchen auf das intellektuelle Leben hat sie sie ver-
worfen –, ignoriert oder leugnet sie die Realität nicht physischer Phänomene
oder erklärt sie als Nebenprodukte der Materie. Die vermutete Behauptung der
Verursachung nicht materieller oder psychologischer Phänomene durch die
Materie wurde jedoch niemals aufgezeigt oder erklärt. Daher ist die Behaup-
tung, die Materie bilde die Grundlage solcher Phänomene, nichts weiter als
eine ungerechtfertigte Annahme oder blinder Glaube. Und doch wäre es eine
Herausforderung, die Erforschung nicht materieller Realitäten in die Wissen-
schaft einzuführen, ohne jedoch die leichtgläubige Abhängigkeit von einer
Autorität, die der Fluch der dogmatischen Religionen gewesen ist, wieder zu
beleben. Auch heute noch sind Fantasien, die als spirituelle, psychologische und
physische Realitäten akzeptiert werden, in Hülle und Fülle vorhanden, basie-
rend auf den Behauptungen von Visionären, Gurus, Schwindlern – und
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Wissenschaftlern. Die Geschichte der Wissenschaft selbst ist ein Friedhof
momentan angezweifelter, aber einst geglaubter ‘Realitäten’. Die Konsequen-
zen einer irrigen Ansicht über die Realität können weitreichend sein – in
Bezug auf unsere Erwartungen für uns selbst, individuell und kulturell; in
Bezug darauf, was wir gewillt sind, als normal und natürlich zu akzeptieren;
und in Bezug auf die Mittel und Ziele, die zu verfolgen wir für akzeptabel und
wertvoll erachten.

Nur wenn wir unabhängige Denker werden – skeptisch, aber nicht zynisch
– können wir hoffen, die wertvollen von den falschen Theorien zu unterschei-
den, welchen Ursprungs auch immer sie sein mögen. Das Bewusstsein, das
erste Mittel menschlicher Forschung, umfasst weit mehr als den Intellekt und
die Sinne, aber unser Denkvermögen und unsere Sinne können getäuscht
werden, und das bezieht sich auch auf andere Aspekte unseres Wahrneh-
mungsvermögens. Indem wir sorgfältig abwägen, was uns von anderen gesagt
wird, und indem wir versuchen, alle Dinge für uns selbst so weit wie möglich
zu beweisen, können wir danach trachten, unser feinstes Urteil und Empfin-
den für die Menschheit auf alles, was uns intellektuell, technologisch, sozial
und psychologisch begegnet, anzuwenden. Aber Weisheit zu erlangen erfor-
dert mehr: das Bemühen, die Einheit hinter der Vielfalt zu sehen und ein
Leben mit mitleidsvollem Verständnis. Während wir zum Gebrauch der
höheren Bereiche unseres Bewusstseins fähig werden, werden sich vor uns
neue Ausblicke von Erfahrungs-Wissen öffnen, was weder in Worten
ausgedrückt noch durch den Verstand systematisiert werden kann. Denn die
Natur 

zeigt ihre Schätze nur dem geistigen Auge – dem Auge, das sich niemals
schließt, dem Auge, dem in allen ihren Reichen nichts verschleiert bleibt.

Dann wird sie dir die Mittel und Wege zeigen … [und] schließlich das Ziel,
hinter dem gebadet im Sonnenlicht des Geistes die unaussprechliche Herrlich-
keit liegt, die nur vom Auge der Seele gesehen werden kann.

– Die Stimme der Stille, S. 30

Indem wir in Harmonie mit der Natur arbeiten, werden wir mit der Zeit
zu Schöpfern mit der durchdringenden Vision, eine immer größer werdende
Menge von Phänomenen zu verstehen. Unser bewusstes Wahrnehmungsver-
mögen wird schließlich bis an die Wurzel unseres Seins reichen, während es
gleichzeitig den Planeten, jeden einzelnen und alle seine Bewohner umfasst –
vom Kern bis zur äußeren Atmosphäre, materiell, energetisch, psychologisch
und spirituell, innen und außen. Und das wird nur der Anfang unserer
alten/neuen wissenschaftlichen Erforschung des Kosmos in seiner Unendlich-
keit sein. – S. B. D.
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